
Bericht zum Gastvortrag von Dr. Marco 
Sorace und Dr. Jörg Voigt 

 

„Neue Forschungen zu Lebensform und 
Spiritualität von Beginen im Mittelalter und 
deren Bedeutung für die Religiosität in der 
Moderne.“ 

 

Zum Gastvortrag am 19. Mai 2016 waren Dr. Marco Sorace und Dr. Jörg Voigt eingeladen. 
Marco Sorace ist Theologe und Kunsthistoriker aus Aachen und doziert an der dortigen 
Bischöflichen Akademie. Jörg Voigt ist derzeit Archivrat in Stade und Lehrbeauftragter an 
der Universität Hamburg für den Arbeitsbereich Mittelalter. Im Zuge seiner Dissertation und 
anderen Beiträgen hat er sich intensiv mit der Erforschung des Beginenwesens im Mittelalters 
auseinandergesetzt. Beide haben mit Prof. Dr. Bernward Schmidt im Frühjahr 2016 den 
Sammelband "Das Beginenwesen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit" herausgegeben. 
Dieser Band wurde auch von der Augsburger Stiftung Theologie des geistlichen Lebens 
finanziell unterstützt. 

Bedauerlicherweise konnte Marco Sorace beim Gastvortrag nicht mitwirken, da er kurzfristig 
aus gesundheitlichen Gründen verhindert war. So wurde der Vortragsabend von Jörg Voigt 
alleine gestaltet. Nach einer Vorstellung durch Prof. Dr. Wolfgang Vogl, dem Inhaber des 
Stitftungsprofessur Theologie des geistlichen Lebens, begann Jörg Voigt seinen Vortrag. Er 
stellte im Laufe des Abends mehrere Quellen über die Lebensform der Beginen dar. Auf der 



Basis dieser Quellen, die anschaulich aufbereitet waren, entwickelte sich auch bei den 
Zuhörern Schritt für Schritt eine lebendige Vorstellung vom Beginenwesen im Mittelalter. 

 

Zunächst verwies der Referent auf die Bulle "Gloriam Virginalem" vom 30. Mai 1233, in der 
Jungfrauen und enthaltsam lebende Frauen unter päpstlichen Schutz gestellt wurden. Mit 
diesen Frauengruppen waren die Beginen gemeint, die freilich erst später als solche 
bezeichnet wurden. Wie die Bulle zeigt, umfasste die Personengruppe der Beginen nicht nur 
Jungfrauen, sondern auch Witwen. Der Referent betonte die Rechtsfähigkeit dieser 
Schwesterngemeinschaften, die ihnen aufgrund der päpstlichen Bulle als Frauen ohne ewige 
Gelübde zuerkannt wurde. Da diese Beginengemeinschaften im städtischen Raum immer in 
Anbindung an die Pfarrstrukturen existierten, legten die Frauen ihre einfachen Gelübde 
gegenüber dem Pfarrklerus ab. Im Zusammenhang mit dieser Quelle stellte Jörg Voigt auch 
die geographische Verteilung derartiger Gemeinschaften im Bereich des heutigen 
Deutschland dar.  

Im Blick auf die fränkischen und bayerischen Bischofsstädte sind Beginengemeinschaften 
meist bis in das frühe 13. Jahrhundert hinein nachweisbar. Nicht nur in Würzburg, sondern 
auch in Regensburg lassen sich derartige Gemeinschaften nachweisen. In Regensburg sind 
besonders die Gründungen von "Seelhäusern" (domus animarum) bekannt, die von 
hochstehenden Patriziern gegründet wurden, für die die Gründung eines Klosters zu 
kostspielig gewesen wäre. Der Referent beschrieb die Größe solcher Gemeinschaften mit 
etwa zwölf Schwestern, denen eine Magistra vorstand. Die Aufgabe dieser „Seelhäuser“ 
bestand vor allem darin, für ihre Stifter zu beten. Für Augsburg ist eine Beginengemeinschaft 
im Februar 1239 belegt. Während in Bamberg, Eichstätt und Passau die Beginen erst im 14. 
Jahrhundert greifbar sind, konnte sich das Beginenwesen in Freising nur schwach 
herausbilden. Wie das Testament der vermögenden und im Zisterzienserkloster Eberbach 
begrabenen Begine Mechthild von Boppard vom 1. Mai 1333 nahelegt, ist das Beginenwesen 
als heterogenes Phänomen zu betrachten. Demnach gab es nicht nur arme, sondern auch sehr 
reiche Beginen. 



 

Im weiteren Verlauf des Abends rückte Jörg Voigt ein Thema in den Mittelpunkt, dessen 
Ursprünge in die Forschungen der 1930er Jahre zurückreichen und deren vermeintliche 
Gültigkeit in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch einmal bestätigt wurde. Diese auf Herbert 
Grundmann basierenden Forschungen gingen davon aus, dass sich die ohne Ordensanbindung 
lebenden Beginen grundsätzlich am Rande der Rechtgläubigkeit befunden hätten. Auf dem 
Konzil von Vienne wurden 1311/12 tatsächlich Häresievorwürfe erhoben, wobei die 
Umsetzung vor Ort sehr variierte. Erst die Bulle "Cum de Mulieribus" aus dem Jahr 1320 
ordnete eine bischöfliche Überprüfung der Beginengemeinschaften an. Der Referent zeigte 
auf dem Hintergrund dieser Bulle und der bischöflichen Untersuchungen in der Diözese 
Cambrai von 1323 auf, dass der von der früheren Forschung vermutete Häresieverdacht in 
den Kreisen der Beginen nicht zu halten sei. Vielmehr stellten die Untersuchungen der 
Bischöfe die Beginengemeinschaften als lobenswert und ehrenhaft heraus, ohne dabei 
häretische Lehren entdecken zu können. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann die Hinrichtung 
von Margareta Porete im Jahr 1310 nicht mit dem Beginenwesen an sich in Verbindung 
gebracht werden, da sie nicht als Begine, sondern als rückfällige Häretikerin verurteilt wurde. 



 

Zum Ende seines Vortrags stellte Dr. Voigt eine der wenigen mittelalterlichen Abbildungen 
einer Begine vor, die aus einem Codex der Hamburger Beginengemeinschaft St. Jacobi 
stammt. Diese Abbildung zeigt eine Begine in devoter Haltung, gekleidet in ein blaues 
Gewand mit einem Strick und Knoten, die an die Franziskaner erinnern. Bevor der Referent 
zur Fragerunde einlud, ging er kurz auf die gut erhaltenen Handschriften der Hamburger 
Beginengemeinschaft ein, deren Inhalte dem gängigen Spektrum von Erbauungsschriften und 
Heiligenviten gleichen. Im anschließenden Dialog mit dem sehr interessierten Zuhörerplenum 
wurde das Thema noch weiter diskutiert und vertieft. 

Der Vortrag zeigte, dass die bislang abgenommene Nähe der Beginen zu häretischen 
Bewegungen einer kritischen Revision bedarf. Wie die von Jörg Voigt herangezogenen 
Quellen belegen, kann vielmehr von einer großen Wertschätzung der Beginen und einer 
weitgehend problemlosen Integration dieser Schwesterngemeinschaften in die mittelalterliche 
Kirche ausgegangen werden. 
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